AUFNAHMEANTRAG
in den Verein aktiver Bürger e.V.
Name

_______________________________

Vorname

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Straße, Hausnr.

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Telefon

_______________________________

E-Mail

_______________________________

Eintritt zum:

_______________________________

Einzug des Mitgliedsbeitrags gemäß SEPA-Lastschriftmandat (siehe Seite 2)
Der Verein ist berechtigt bis auf Widerruf den Mitgliedsbeitrag gemäß Satzung in
einer Rate, jeweils am ersten Arbeitstag im Januar des laufenden Geschäftsjahres,
einzuziehen.
Unabhängig vom Eintrittsdatum wird immer der volle Jahresbeitrag erhoben.
Mandatsreferenz: __________________ Mitgliedsnummer: _____________
(wird separat mitgeteilt)

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung (wird auf Wunsch zugesandt)
und den gültigen Mitgliedsbeitrag an.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Ende des Kalenderjahres (31.12.)
möglich und muss bis spätestens 30.09. schriftlich erfolgen.
_______________________________ Ort / Datum

_______________________________
Unterschrift

_________________________________
bei Minderjährigen
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Seite 1 von 3

Gläubiger-Identifikationsnummer DE6200100000193823
Mandatsreferenz:

_________________ WIRD SEPARAT MITGETEILT

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Verein aktiver Bürger e.V., den jährlich wiederkehrenden Mitgliedsbeitrag
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von dem Verein aktiver Bürger e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort
____________________________________

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

Kreditinstitut (Name und BIC)
Kontonummer ________________________

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
IBAN

Datum, Ort und Unterschrift

Bitte informieren Sie uns, sobald sich Ihre Kontaktdaten
bzw. Ihre Bankverbindung geändert haben.
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Jahres-Beitrag

(3,00 € / Monat) = 36,00 €

Der Beitrag wird jährlich am ersten Arbeitstag im Januar des laufenden Geschäftsjahres
eingezogen.
Unabhängig vom Eintrittsdatum wird immer der volle Jahresbeitrag erhoben.
Die Regelzahlweise ist das SEPA-Lastschriftmandat.
Mit freundlichen Grüßen
- Der Vorstand –

Kennen Sie weitere Personen, die Interesse an einer Mitgliedschaft in unserem Verein
haben könnten?
Name, Vorname / Anschrift
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